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(Aus dem physiologischen Institut der Universitiit Marburg.) 

Z u r  T h e o r i e  d e r  F a r b e n e m p ~ l n d u n g .  

Von 

IF. N e h e n e k .  

Die soeben erschienene hbhandlung B e r n s t e i n ' s l ) :  ,,Eine 
neue Theorie der Farbenempfindung" zeigt in einigen Punkten An- 
klgmge an eine Auffassung, die ich mir in letzter Zeit gebildet babe, 
und die ich demniichst in einer ausfiihrlichen Publikation zu be- 
grilnden suchen wollte. Mit Riicksicht auf das Interesse, das die 
Frage dutch die Publikation B e r n s t e i n '  s hervorruft, will ich 
meine huffassung auch schon kurz bekannt geben. 

Ich babe bisher zu der F i c k '  schen Theorie der Farbenblindheit 
geneigt, weil diese unzweifelhaft gewisse u gegenilber anderen 
Theorien bietet. Aber die Fi  c k '  sche Theorie bedarf gewisser 
Einschrankungen und Ergiinzungen, um allen Tatsachen gerecht zu 
werden, insbesondere den Tatsachen, dass die Helligkeitsverteilung 
im Spektrum bei manchen Formen yon Farbenblindheit anders ist 
wie beim Trichromaten und Deuteranopen, und dass die •eutral- 
punkte bei den beiden Formen yon Rot-Griin-Blindheit nicht weit 
voneinander entfernt liegen. Auch muss der Grundgedanke der 
F ick ' schen  Theorie so umgestaltet werden, dass die Theorie ent-  
wicklungsgeschichtlich begreiflich wird. 

Ich nehme an, dass der Zapfenapparat in einem friihen Ent- 
wicklungsstadium nur e i ne  Sehsubstanz enthiilt, deren Erregung die 
Empfindung Weiss vermittelt, und die auch insofern der Sti~bchen- 
sehsubstanz nahe steht, als sie gegen langwellige Lichter verhiiltnis- 
mitssig wenig empfindlich ist. 

Die Zapfensubstanz erleidet nun zuniichst eine Veranderung, die ich 
in Anlehnung an die photographische Nomenklatur Panchromatisation 
nennen will, und die darin besteht, dass die Substanz empfindlicher 

1) :Naturwiss. Rundschau Bd. 21 Nr. 38. 
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filr langwellige Lichter wird. Dieser Vorgang besteht vielleicht in 
der Entwicklung eines Sensibilisators filr langwellige Lichter. 

Die weiteren Entwmklungsvorgange bestehen in Teilungen tier 
urspriingtic]!en Sehsubstanz, yerbunden mit Differenzierung tier ent- 
stehenden Teile, und zwar: 

1. ZunOchst entstehen aus der ursprt~nglichen die Weissempfindung 
vermittelnden Sehsubstanz dUrch Teilung zwei Substal]zenl deren eine 
vorwiegend dutch langwellige Lichter erregbar die Empfindung Gelb, 
deren andere vorwiegend dutch kurz~l l ige  Lichter erregbar die 
Empfindung Blau vermittelt; dabei haftet den beiden Teilen zu-  
s a m m e n  aber insofern noch die Eigenschaft ihrer Muttersubstanz 
an, als ihre glr Err~gung:in der St~rke~ :wie sie~darch das 
gemischte Tageslicl~t erf01gt, "die Weissempfindung herVorrU,ft: 

2. ' In  analoger Weise teilt s i chdanach  die Substanz,: welche 
die Gelbempfindung vermittelt, in e ine  die Rotempfi:ndung und 
eme die~ Granempfindung: liervorrufende Sabs~tatiz i' deren : gleich~ 
zeitige Erregung wieder die Empfindungihrer ~ Muttersubstanz~, d,:i( 
Gelb, bewirkt. 

Ffir die Erkli~ruhg der angeborenen Farbenblindheit ist nbdh au- 
zunehmen, dass die T~eiiungsvorgi~nge Unabh~,ngig:von del':~Panc-hr;ama~ 
tisati0n,:also auch ohne Vorausgehen derqetzteren, statthabbn::kSnndn~ 

: Dann '~ ~:ind :folgende Arten yon Farbenbiindheit ,theoi~ei~isch z.ff 
konstrui~,ren : �9 " �9 

I.: Totale :Farbenblindheit; sie 'besteht'. 
1. entweder auf vollsfftndigem Fehlen der Zupfenfufiktioni~Ti~ines 

Sfftbchensehen, charakterisiert dutch die dem Di~mmerungssehen eat: 
sprechende Hel:ligkeitsverteilung im Spektrum und zentrales :Skstom) ~ 

2.: oder auf einem Ausbleiben~ der Teilungsvbrgiinge ;, 'bier ~sindi 
noch zwei FalIe zu unterscheiden:' 

a) ohne Panchrdmatisation; dahin:geh0ren~ ~ieHeieht' die~i yon 
H: e ss und v.  H i p p e 1 beschriebenen ,:Fi~lle :i to'tzler: F~ii~benblindheit. 
ohne zentrales Skotom; ferner, gehi)~t ;hierher: die: 40tale-:F,a~bea~: 
blindheit in der ~ihssersten Netzhautzone: des 2~otano~en;: 

b) mit Panchromatisation; dahin gehi~rt::dib :tbtule -~rbenb~i~d~ 
heit d er hussersten b~etzhautzonedes Trichromaten tmd d~sil)e:t~tera- 
nopen ; sie ist charakterisiert, durch "die dem Rellsehen des :,Trichvo-: 
maten entsprechen'de I-Ielligkeitsverteilung im :Spektram: Db.,sie:aueh: 
jemals auf der ganzen ~etzhaut gefunden worden ist, ~er.mag.Seh 
den Literaturangaben nicht zu eatnehmem - 
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II. Rot- Griln- Blindheit; sie beruht auf dem husbleiben der 
Teilung der ,,Gelbsubstanz" in die ,Rotsubstanz" und die i, Griin, 
sUbstanz". Hier sind zwei Fiille mSglich : 

1. ohne Panchromatisation: Protanopie; d ie  ,,Gelbsubstanz" ist 
in diesem Falle, wie ihre Muttersubstanz, unempfindlich fiir 
rotes Licht; 

2. mit Panchromatisation: Deuteranopie und die Rot-Griln-B|ind- 
heit tier mittleren Netzhautzone des Trichromaten. 

Jeder der Vorgiinge der Panchromatisation und der Teilungen 
lauft, wenn er einmal begonnen hat~ in der Regel auch his zu Ende 
ab. Daraus erkliirt sich, dass die Farbenblindheit in bestimmten 
typischen Formen auftritt, zwischen denen keine Ubergange existieren. 

Nur ausnahmsweise kann es vorkommen, dass die Teilung eine 
unvollkommene ist, so dass Verbindungen zwischen den Teilen iibrig 
bleiben, welche die Erregung in abgeschwiichtem Masse yon einem 
Teil auf den anderen ilbertragen. Daraus erklart sich z. B. die 
selten vorkommende Blau-Gelb-B]indheit, bei der infolge einer 
mangelhaften Teilung die ,Rotsubstanz" und die ,,Grtinsubstanz" 
noch in Verbindung sein mSgen mit der ,,Blausubstanz",, und zwar 
so, dass infolge einer gewissen Irreziproziti~t der Erregungsleitung 
in den Verbindungen die Erregung yon der ,Blausubstanz" leichtei" 
auf die ,,Rotsubstanz" und die ,,Gri~nsubstanz" iibergeleitet werden 
kann als yon der ,Rotsubstanz" auf die ,,Blausubstanz" und danach 
auf die ,Grtinsubstanz", und als yon der ,Grilnsubstanz" auf die 
,,Blausub~tanz" und danach auf die ,,Rotsubstanz". 

Die anomale Trichromasie dagegen scheint mir mehr durch 
mangelhafte Ausbi]dung des einen oder anderen Teiles als durch 
mangelhafte Teilung bedingt zu sein. . . . . .  

Unsere Theorie nimmt wie die Yo u n g - H e l m : h o l t z '  sche flit 
das ausgebildete Auge Triehromasie an. Gegeniiber tier Lehre~ 
welche die Dichromasie durch Fehlen einer der drei Grandempfin-i 
dungen zu erklaren sucht, bietet aber meine Theorie den Vorteil, 
dass sie zwei Tatsachen leichter erklart: ni~mlich erstens (lie Tat: 
sache, dass bei der sogenannten Rot-Blindheit nicht die Grund~: 
empfindungen Griin und Blau und bei der sogenannten Grfin- 
Blindheit nicht Rot und Blau, sondern in beiden Ffillen G e lb  u n d  
Blau iibrig bleiben, und zweitens die Tatsache, dass die Helligkeits- 
verteilung im Spektrum far den Deuteranopen m i t  der ffir::den, 
Trichromaten fibereinstimmt~ nicht aber far :den :Protanopem :~: ii) ,~.:,.,; 
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Der H e r i n g ' s c h e n  Theorie habe ich denjenigen Gedanken 
entlehnt~ der gerade die Sti~rke dieser Theorie ausmacht, d. i. die 
Auffassung, class - -  wena auch nicht wie H e r i n g  meint, im ferfig 
entwickelten huge, so doch auf einer :friihesten Entwicklungsstufe - -  
auch im Zapfenapparat eine die Weissempfindung (resp. in Ruhe 
SchwarzempfiDdung) vermittelnde Sehsubstanz vorhanden ist, dass 
f e r n e r -  wenigstens auf einer mittleren Entwicklungsstufe- der 
Zapfenapparat die Empfindungen Gelb und Blau (ohne Rot und Gri~n) 
vermittelt, und dass die Empfindungen Gelb und Blau sich gegen- 
si~tzlich verhalten, weil sie zusammen Weiss liefern. Gegeniiber der 
H e r i n g ' s c h e n  Theorie wird meine Theorie aber besser der Tat- 
sache gerecht~ dass es zwei Arten yon Rot-Griin-Blindheit gibt. Auch 
fallen bei meiner Theorie die Schwierigkeiten weg, die in der An- 
nahme einer hssimilationserregung liegen. 

huch das Prinzip der F ick 'schen Theorie ist, wenn auch etwas 
umgestaltet, in meiner Theorie wiederzuerkennen, soweit es sich um 
die Erkliirung der Deuteranopie und der totalen Farbenblindheit der 
iiussersten 5ietzhautzone handelt. F ic k nimmt ffir die Deuteranopie 
eine Obereinstimmung der Erregbarkeit der Rot- und der Griin- 
substanz an, far die genannte Form der totalen Farbenblindheit 
dagegen eine Ubereinstimmung der Erregbarkeit aller drei Seh- 
substanzen; ich ft~hre diese Ubereinstimmung darauf zuriick, dass 
bei jenen Formen der Farbenblindheit die zwei resp. drei Sub- 
stanzen noch in ihrer Muttersubstanz vereinigt sind und daher nicht 
unabhiingig voneinander, sondern zusammen, also immer gleichzeitig 
und gleichstark erregt werden. Betreffs der Erkli~rung der anderen 
Formen yon Farbenblindheit weiche ich yon F i c k ab, aber in diesem 
Punkte war die F ick ' sche  Theorie auch nicht hinreichend. 

Mit B e r n s t e i n  habe ich gemeinsam~ dass wir beide bestrebt 
sind, die Farbenempfindung und Farbenblindheit entwicklungsphysio- 
logisch unserem Versti~ndnis nigher zu bringen; ich habe aber 
gegeniiber B e r n s t e i n  den Vorteil, dass ich mit einer geringeren 
Zahl yon Sehsubstanzen und auch sonst in einfacherer Weise zu- 
recht komme. 

Meine Theorie wird auch der auf Grund psychologischer Uber- 
legungen 5fter ausgesprochenen hnsicht gerecht, dass jeder so- 
genannten einfachen oder reinen Empfindung ein besonderer physio- 
logischer Prozess zugrunde liegt. Far Rot, Griin und Blau gilt das 
yon dem fertig entwickelten huge, far Gelb und Weiss yon friiheren 



Zur Theorie der Farbenempfindung. 549 

Entwicklungsstufen. Wenn Gelb spi~ter auf zwei, Weiss auf drei 
Grundprozessen beruht, so liegt das nur daran~ dass die zwei resp. 
drei Prozesse durch Entwicklung sich aus ursprt~nglich einfachen 
Prozessen ausgestaltet haben. Dem psychologischen Postulate wird 
aber meine Theorie insofern auch gerecht, als sie far das wirklich 
reine Rot und das reine Grt~n je einen besonderen Grundprozess 
annimmt, wahrend H e r i n g  auf Grund dessen, was die Unter- 
suchung der partiell farbenblinden Netzhautzone ergeben hat, den 
besonderen Vorgang far ein blauliches Rot und ein bli~uliches Grtin 
annehmen mi~sste. 

Ich kenne keine Tatsache~ die meiner Theorie widerspricht. 
Dagegen lassen sich gerade die wichtigsten Siitze der Lehre yon der 
Farbenblindheit leicht und ungezwungen aus dieser Theorie erkliireu. 


